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IV. Die diätetische Behandlung der Magen-
erweiterung.

Von Privatdocent Dr. Albu in Berlin.
Während wir auf der einen Seite die Mode einen all zu

starken Einfluss auf die Entwickelung der Heilkunde nehmen
sehen, beobachtet than auf der anderen Seite zuweilen ein starres
Festhalten an alten, eingewurzelten Anschauungen, die sich von
einem Lehrbuch ins andere schleppen und als so selbstverständ-
lich richtig gelten, dass gar kein Zweifel darüber aufkommt. Ein
Dogma dieser Art, das von den Praktikern seit Jahrzehnten streng
befolgt wird, ist auch die Vorschrift von der Nothwendigkeit der
Trockendiät bei der Magenerweiterung. Der berühmte Wiener
Kliniker van Swieten soll der Urheber dieses diätetischen Re-
gimes sein, das nach ihm noch viele Lobredner gefunden hat.
Sogar von der Schroth'schen Cur, der rigorosesten Form der
Durchführung der Trockenkost, berichten frühere Autoren sehr
gute Resultate. Um von vielen Beispielen nur eines herausza-
greifen, das mir gerade zu Gesicht kommt, so finde ich aus der
Winternitz'schen Klinik aus dem Jahre 1873 eine sehr anschau-
liche Schilderung dieser -- qualvollen Behandlung. Die typische
Schroth'sche Cur hat gegenwärtig wohl kaum noch Anhänger
unter den Aerzten; die prinzipielle Trockenkost bei Magener-
weiterungkommt aber nicht nur noch täglich zur Ausführung, sondern
findet auch in der neueren und neuesten Litteratur entschiedene
Vertheidigung oder wenigstens theilweise Empfehlung.

So sagt C. A. Ewald in Eulenburg's Realencyclopädie 1897:
,,Im grossen und ganzen sind Flüssigkeiten zu vermeiden, weil

sie durch ihr Gewicht den Magen belasten, von den Magenwänden
schlecht resorbirt werden und wegen der Pylorusstenose viel zu
lange im Magen verweilen. Dass letzteres der Fall ist, zeigt ja
der andauernd mit gestauter Flüssigkeit gefüllte Magen, und ist
mir die neuerdings beliebte Empfehlung von flüssiger Nahrung
unter diesen Umständen geradzu unverständlich. Dass Flüssig-
keiten aus dem gesunden Magen alsbald in den Darm übergehen,
hat doch nicht dasselbe Verhalten bei Pylorusstenose zur Folge.
Schon Suppen, grössere Quantitäten alkalischer Getränke, Mineral-
wässer oder reines Wasser, viel Thee und Kaffee sind ganz zu
vermeiden. Auch von der Milch mache ich nur in kleinen Mengen,
Theelöffel bis Esslöffel in kurzen Zwischenräumen Gebrauch. Am
radikalsten würde es sein, wenn man unter solchen Verhältnissen
eine Schroth 'sche Trockencur durchführen könnte. Das ist
aber, weil es sich nie um kurze Zeiträume, sondern um Monate,
event. um Jahre handelt, nicht angängig, und so muss man sich
mit sehr modificirten Trockencurregimen begnügen".
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Fleischer äussert sich in seinem Lehrbuch dei inneren
Medicin" 1896: Wird vom Magen und Dünndarm (wegen der
Motilitätsstörungen) nur noch wenig Wasser aufgenommen , so
ist die Einführung von Getränken, stark wasserhaltigen Speisen
(Suppen, Obst u. s. w.) möglichst zu beschränken oder ganz zu
verbieten."

Boas hat, wie er in seinem Lehrbuch 1895 mittheilt, frilher
ausschliessliche Trockenkost gegeben, weil feste Substanzen am
besten vertragen werden, und lässt sie als die normale auch jetzt
noch gelten. Nachdem er aber in einem Falle die Beobachtung
gemacht hat, dass flüssige Substanzen den Magen schneller ver-
liessen als feste, empfiehlt er das flüssige Regime wenigstens
für einzelne Fälle, die er freilich selbst nicht näher charakterisirt.

Wegele sagt in seinem Buche: ,,Die dilitetische Behandlung
der Magen- und Darmkrankheiten" 1896, nachdem er die praktische
Unmöglichkeit der Durchführung einer absoluten Trockendiät her-
vorgehoben hat: ,,Immerhin ist die Flüssigkeitsbeschränkung eine
der wichtigsten Punkte bei der Behandlung der relativen und ab-
soluten Mageninsufficienz . . . Jedenfalls werden wir von einer
Milchdiät, welche fräher öfter verordnet wurde und selbst von
Wiel noch empfohlen ist, ganz absehen müssen ... Suppen und
Getränke nach den Mahlzeiten sind völlig zu vermeiden."

Bei der Empfehlung der Trockenkost ist das hauptsächlichste
und ausschlaggebende Moment der Autoren immer die Erwägung
gewesen , dass in erweiterten Mägen die Resorption seitens der
Magensehleimhaut sehr gering oder ganz aufgehoben ist und
Flüssigkeiten deshalb den Magen nur unnöthig belasten.

Diese Voraussetzung der Autoren ist aber gänzlich unzu-
treffend. Nur eine scheinbare Stütze hat dieses Argument noch
in neuester Zeit durch die bekannten Versuche y. Mering's er-
halten, welche zum ersten Male den exacten Nachweis brachten,
dass auch der gesunde Magen eine sehr geringe Resorptions-
fähigkeit besitzt und der aufgenommenen Flüssigkeiten dadurch
Herr wird, dass er sie sehr schnell in den Darm weiter befördert,
wo sie erst der Resorption unterliegen.

Gerade den entgegengesetzten Schluss hätte man aus den
bedeutsamen Untersuchungen y. Mering's ziehen sollen: Dass näm-
lich für das Zustandekommen der Verdauungsarbeit des Magens
die Resorption mr den erweiterten Magen ebenso wenig in Be-
tracht kommt, wie für den gesunden. Es ist ganz gleichgültig,
ob die Resorption auf der catarrhalisch meist mehr oder minder
afficirten Schleimhaut des erweiterten Magens noch geringer ist,
als auf der normalen Magenschleimhaut, denn es kommt hei der
Erwägung der Schädlichkeiten , welche die Gastrektasie für die
Verdauung der Nahrungsstoffe setzt, nur der Zustand der moto-
rischen Function in Betracht. Von ihr allein hä.ngt das Schicksal
der aufgenommenen Nahrung und ihrer Verwerthung im Organis-
mus ab! In dieser Hinsicht aber ist der erweiterte Magen weit
schlechter als der normale gestellt, weil seine Muskulatur fast
jegliche Contractionskraft verloren hat. Wenn nach y. Mering
der Magen das Wasser am schnellsten von allen Ingestis aus-
stösst, so ist als einziger logischer Schluss daraus für die Thera-
pie die Thatsache abzuleiten, dass angesichts der geringen re-
sorptiven Thätigkeit des Magens die flüssige Nahrung schon für
jeden normalen, vollends aber für den motorisch kranken Magen
die adäquateste Nahrung ist.

Die Untersuchungen von Moritz haben zudem einwandsfrei
erwiesen, dass flüssige Kost vom Magen schneller in den Darm
befördert wird als breiige, diese wiederum schneller als feste.

Dieses Verhalten ist übrigens ein so selbstverständliches,
dass man sich wundern muss, dass dafür überhaupt ein Beweis
erst nothwendig war. Aus jedem geschlossenen Rauni mit
elastischen Wänden kann man durch mechanischen Druck den
specifisch leichtesten Inhalt am schnellsten herauspressen, während
breiige und vollends feste Substanzen mehr oder minder zäh an
den Wandungen haften. Davon kann man sich z. B. durch einen
Versuch an einem Gummiballon leicht überzeugen.

Für den Magen mit normaler motorischer Function ist die
Einführung selbst grösserer fester Bissen ohne Belang, weil die
Muskelkraft der gut gespannten Magenwand, sie, wenn auch ver-
spätet, in den Darm gelangen lässt. Das kann man z. B. sehen,
wenn man Jemandem drei oder vier Stunden nach einer opulenten
Mahlzeit den Magen aushebert. Man findet dann stets einen sehr
dicken Chymusbrei mit einer Unmenge fester Nahrungsreste.

Ganz anders aber liegen die Verhältnisse bei geschwächter
oder ganz darnieder liegender metorischer Function. Da ist
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schon die Fortschaffung der flüssigen Kost verzögert, noch lang-
samer geht die Beförderung breiiger Nahrung vor sich (was
wir übrigens an der chymusartigen Beschaffenheit des Magen-
Inhalts bei jeder Gastrektasie erkennen können). Feste Substanzen
bleiben im Magen überhaupt dauernd liegen, zumal wenn sie
wegen bestehenden Katarrhs kaum zerkleinert werden können.
Das ist der Grund, warum man in solchen Mägen oft noch Reste
fester Nahrung findet, die zwei oder drei Tage oder noch länger
zuvor genossen wurde.

Ehe wir die Nutzanwendung dieser physiologischen Thatsachen
fur die Feststellung der Diät bei der Gastrektasie machen, er-
scheint es zweckmässig oder vielleicht sogar nothwendig, einige
Bemerkungen über die Pathologie und allgemeine Therapie der
Magenerweiterung vorauszuschicken.

Die Diagnose ,,Magenerweiterung" ist eine häufige Bequem-
lichkeits- oder Verlegenheitsdiagnose, wo hartnäckige Verdauungs-
beschwerden den angewandten ärztlichen Maassregeln zu trotzen
pflegen. Diese Krankheit Ist entschieden seltener, als sie von
den Aerzten diagnosticirt wird. Dieser Irrthum beruht zu einem
Theil auf der Verwechselung des Begriffes ,,Magenerweiterung"
mit denen der ,,Magenschwäche" einerseits und der ,,Magen-
senkung" andererseits. Diese drei verschiedenen Krankheitszustände
können allerdings gelegentlich mit einander conibinirt vorkommen,
sind aber an sich streng auseinander zu halten, weil jeder für
sich eine pathologische Einheit darstellt. Eine ,,Magenschwäche"
(wofür auch vielfach Synonyma : Magenwandschwäche, Schwäche
der Magenmuskulatur, Atonia ventriculi, motorische Insufficienz
gebraucht werden) kann bestehen, ohne die geringste Spur einer
Magenerweiterung oder einer Magensenkung. Auch die letztere
wiederum (Qastroptose) tritt häufig isolirt auf. Die Magenatonie
wie die Magentiefstellung kommen bei ganz normal grossem Magen
vor. Die Magenerweiterung ihrerseits zieht allerdings stets eine
Atonie nach sich.

Es wird im allgemeinen zu wenig auseinander gehalten, dass
es sich bei den genannten drei Krankheiten zweimal um reine
anatomische Veränderungen handelt, nämlich bei der Magen-
senkung und der Magenerweiterung, dagegen bei der Magenatonie
um eine Störung der physiologischen Function des Magens. So
wird es begreiflich, dass die letztere sich eben secundär zu den
beiden anatomischen Krankheitszuständen hinzugesellen kann, bei
der Gastrektasie sogar regelmässig hinzugesellt, sie kann aber
auch als selbständiges primäres Leiden auftreten und verlaufen.
Auch in complicirteren Krankheitsbildern lassen sich diese drei
einzelnen Momente stets mit Sicherheit analysiren. Mit dem Fort-
schreiten der anatomischen Erkrankung pflegt die weitere Aus-
bildung der Functionsstörung fast stets parallel zu gehen. Sie
ist erfahrungsgemäss bei denjenigen Formen der Magenerweite-
rung am schwersten, welche durch ein mechanisches Hinderniss
am Magenausgang. (Pylorusstenose) sich entwickelt haben. Es soll
dabei nicht verschwiegen werden, dass in solchen Fällen die phy-
siologische Functionsstörung ihrerseits in Folge der Stauung des
Mageninhalts eine Dehnung und Erschlaffung der Magenwand-
muskulatur zur Folge hat. Die Reihenfolge der Entwickelung der
beiden im Grunde ganz verschiedenartigen Krankheitszustände
lässt sich dann oft nicht mehr ermitteln.

Wichtiger ist aber auch die Erkenntniss der Thatsache, dass
eine primäre atonische Gastrektasie, die also nicht durch innere
oder äussere Pylorusstenose bestimmt ist, ausserordentlich selten
ist. So häufig die einfache Magenatonie (motorische Insufficienz)
ist, so selten führt sie doch an sich zu einer Magenerweiterung,
weil die geschwächte Muskulatur immerhin noch Kraft genug be-
sitzt, den Mageninhalt, wenn auch verspätet, so doch noch total
in wenigen Stunden in den Darm weiter zu befördern, während
nach dem Zustandekommen einer Gastrektasie namentlich feste
Substanzen 12 Stunden und länger unzertheilt im Magen liegen
bleiben oder wegen Ueberfüllung desselben erbrochen werden.

Dementsprechend ist auch der Erfolg der Behandlung bei der
Gastrektasie sehr verschieden, je nachdem es sich um eine primäre
oder secundäre handelt. In den seltenen Fällen der ersteren Art
gelingt es wohl durch strenge Regelung der Diät, Magenausspü-
lungen und hydrotherapeutische Maassnahmen in einigen Wochen
oder Monaten meist Heilung zu erzielen. In der weitaus häufigeren
Zahl von Fällen aber, in denen die unzureichende Durchgängigkeit
des Pylorus die Ursache ist, muss ich mit Riegel eine interne
Therapie vdn vornherein für durchaus aussichtslos erklären. Diese
Form der Magenerweiterung ist eine Krankheit, die meines Brach-
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tens viel unbestrittener den Chirurgen zur Behandlung überliefert
werden kann, als die Appendicitis und die Cholelithiasis. Wenn
also auch die interne Therapie dieses Leiden niemals zu heilen
vermag, so ist sie dasselbe zu bessern jeder Zeit im Stande, wo
aus irgend welchem Grunde die radikale operative Behandlung
vorübergehend oder dauernd nicht möglich ist. Da empfiehlt sich
das gleich näher zu schildernde diätetische Regimen, das für die
Fälle primärer atonischer Gastrektasie die einzig richtige Be-
handlungsmethode ist.

Nicht die anatomische Erkrankung, sondern die
physiologische Functionsstörung ist es, welche dieses
Regimen vorschreibt.

Nach obiger Auseinandersetzung erscheint es rationell, bei
motorischer Schwäche des Magens diej enige Diät zu wählen,
welche am schnellsten, leichtesten und vollkommensten
in den Darm weiter befördert werden kann. Feste Nah-
rung bleibt, ganz abgesehen davon, dass sie bei hochgradiger Py-
lorusstenose schon ein rein mechanisches Hinderniss findet und
auch nicht zerkleinert werden kann, am längsten im Magen liegen,
weil die schwacho Muskulatur den Widerstand des Mageninhalts
am schwersten zu überwinden vermag, die schwachen Contractio-
non der Magenmuskulatur prallen gleichsam an den festen Sub-
stanzen ab, sie sind erfolglos. Breiige Nahrung wird durch die
Muskelcontractionen schon erheblich leichter vorwärts gebracht.
Flüssigkeiten aber gelangen am schnellsten durch den Pylorus in
den Darin hinein, weil sie eben die specifisch leichtesten Bestand-
theile des Mageninhalts sind. Wir gelangen also dahin, die bisher
noch vielfach angewendete unf oft vertheidigte Trockenkost
bei Magenerweiterung als unphysiologisch und irratio-
nell zu verwerfen, ja sie sogar für schädlich ansehen zu müssen,
weil sie nur die Stauung und damit auch die Zersetzung der
Nahrungsreste im Magen begünstigt. Im Gegensatz dazu ist die
Ernährung mit flüssiger Nahrung allein als physio-
logisch begründet zu betrachten. Es muss aber auch wirkliche
Nahrung sein, die dem Kranken in flüssiger Form geboten wird.

Ehe wir auf diesen letzten wichtigen Punkt näher eingehen,
ist es Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, dass dieser neue
Vorschlag zur Diätetik bei der Gastrektasie in der Litteratur schon
mehrfach in den letzten Jahren angedeutet, aber freilich noch
nicht als strenges und allgemein giltiges Prinzip aufgestellt wor-
den ist und vor allem sich noch nicht zur Anerkennung durch-
geringen hat.

So räth Liebermeister in seinen ,,Krankheiten der Unter-
leibsorgane" (Leipzig 1894), namentlich in den Fällen mit schwer
durchgängigem Pylorus und starken Zersetzungsprozessen flüssige
Diät anzuwenden.

Pick schreibt in seinen Vorlesungen über Magen- und Darm-
krankheiten 1895 zutreffend: ,,Was die Flüssigkeitsentziehung an-
langt, so haben wir noch nie einen fördernden Erfolg wahrnehmen
können. Im Gegentheil, die Patienten verlieren in der Regel dann
auch noch den Appetit, kommen ungemein herunter und klagen
über quälenden Durst, der auch durch das Schlucken von Eis-
stücken und durch Klystire nicht genügend gestillt wird. Man muss
doch berücksichtigen, dass Flüssigkeiten, die vom Magen nicht
aufgenommen werden, vom Darm resorbirt werden können. Aller-
dings muss man den Magen nicht unnütz mit Flüssigkeiten an-
fällen."

Fleiner, der auch die Anschauungen Kussmaul's wieder-
giebt, begründet die Empfehlung flllssig-schleimiger Kost auch
mehr mit Rücksicht auf die Verhütung der Wasserverarmung des
Organismus, als in Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des
Magens selbst. Er sagt: In schweren Fällen mechanischer ln-
sufficienz des Magens ist der Körper meist erheblich abgemagert.
Die Gewebe sind sehr wasserarm, die Haut ist trocken und welk,
die Därme sind leer, und es besteht ein grosser, oft quälender
Durst. Es wird sich also zunächst darum handeln, dem Blut und
dem Gewebe die nöthigen Flüssigkeitsmengen wieder zuzuführen.
Die Flüssigkeiten gehen, vorausgesetzt, dass sie den Magen nicht
zu grösseren Secretionen und Transsudationen reizen, am leich-
testen aus dem Magen in den Darm. Ebenso leicht thun dies
schleimig-flüssige und breiige Nährmittel. Jede Stagnation selbst
grösserer Mengen Flüssigkeiten ist zu vermeiden, wenn sie in
kleinen Portionen gegeben werden."

Der Gesichtspunkt der Rückwirkung der Trockerjkost auf den
gesammten Stoffwechsel und die Blat- und Saftverhältnisse des
Organismus kommt in der That neben den schon hervorgehobenen
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magen-physiologischen Erwägungen in Betracht, wenngleich erst
in zweiter Reihe.

Als die Schroth'sche Trockencur in den 60er Jahren von
vorurtheilsfreien Aerzten wie Niemeyer, Bartels, Jürgensen
u. a. nachgeprüft und für einzelne Erkrankungen, darunter auch
die Gastrektasie , sogar theilweise empfohlen wurde , suchte man
die wissenschaftliche Begründung für die scheinbare Wirksamkeit
dieser Diät in der durch sie herbeigeführten Bluteindickung, in
Folge deren der Körper mit Begierde die abnormen Flüssigkeits-
ansammlungen aufsaugt.

Indessen sind hier Voraussetzung wie Schlussfolgerung will-
kürlich. Die Unterstichungen über die Folgen abnorm starker
Wasserverluste oder Wasserentziehungen für den Organismus
haben bisher zu einem einigermaassen einheitlichen Ergebniss
höchstens da geführt, wo es sich um acute Prozesse handelt.
Auch da haben sich schon hinsichtlich der Blutveränderungen
vielfach nur so minimale Abweichungen von der Norm gefunden,
dass man Bedenken tragen muss, sie als pathognomonische Wesen-
heiten anzuerkennen.

Für den Einfluss chronischer Wasserentziehung auf die Blut-
concentration und die inneren Stoffwechselvorgänge fehlt es
vollends an jedwedem Belag. Bei Besprechung der Kussmaul-
schen Theorie der Wasserverarmung des Körpers als Ursache der
,,Magentetanie" bin ich unhlingst erst an anderer Stelle 1) auf eine
nähere Erörterung dieser Verhältnisse eingegangen und kann des-
halb hier darauf verweisen. Könnte man nun unter Annahme
der supponirten Bluteindickung eine Aufsaugung pleuritischer oder
peritonealer Ex- und Transsudate allenfalls für möglich halten, so
dürfen diesen seriisen Ergüssen doch niemals die Flüssigkeits-
ansammlungen im erweiterten Magen als pathologisch gleich-
werthig an die Seite gestellt werden. Hier handelt es sich doch
nicht um Ausschwitzungen der Schleimhaut, sondern in der Haupt-
masse um retinirtes Nahrungswasser, in dem starke Zersetzungs-
prozesse vor sich gegangen sind. Wie eine solche Flüssigkeit,
zumal von einer Schleimhaut wie der des Magens. aufgesogen
werden soll, ist gänzlich unerfindlich, besonders wenn man die
jetzt als erwiesen zu betrachtende Thatsache berücksichtigt, dass
schon die normale (geschweige denn die katarrhalisöh erkrankte)
Magenschleimhaut eine sehr geringe resorptive Fähigkeit besitzt.
Dann brauchte man ja solche Patienten nur energisch schwitzen
zu lassen! Man würde sie aber damit sicher schwer schädigen.
Eben weil der Organismus dieser angesammelten Wassermassen
nicht Herr werden kann, trocknet er ja schon ein, und es heisst
nur, diesen Fehler einer kranken Natur noch vermehren, wenn
man solche vom Durst gepeinigten Kranken noch einer Trocken-
diät unterwerfen will. Gute Aerzte, noch neuerdings wieder
y. Mering, haben vielmehr ganz im Gegentheil der Wasser-
verarmung des Organismus durch Darreichung von Klystiren zu
steuern versucht. Die danach eintretende Steigerung der Diurese
ist der beste Beweis ihrer Wirkung. Die Abnahme der Trocken-
heit der Haut ist eines der ersten Symptome, welches man bei
solchen Kranken wahrnimmt, sobald die Resorption der Nahrung
in ausreichendem Maasse wieder in Gang kommt. Die Trocken-
kost widerspricht also auch mit Rücksicht auf die Säfteverhält-
nisse des Gesammtorganismus den nächstliegenden physiologischen
Anforderungen.

Doch kehren wir nach dieser nothwendigen Abschweifung
zu- dem Ausgangspunkt zurück. Da sind zunächst zur Stütze
meiner Auffassung von der zweckmässigsten Diätform bei Gastrek-
tasie noch folgende autoritative Aeusserungen von Riegel
und Penzoldt aus den letzten Jahren zu erwähnen. Riegel
sagt 1897 in seinem grossen Handbuch der Krankheiten des
Magens: Die Weiterbeförderung des Mageninhalts in den Darm
verhält sich beim kranken Menschen nicht anders als beim ge-
sunden, für den y. Mering und Moritz den physiologischen Her-
gang genau festgestellt haben. Man kann sich am Krankenbette
leicht davon überzeugen, dass auch bei hochgradiger motorischer
Jnsufficienz Wasser rasch in den Darm weiter befördert wird.
Bei Magenwaschungen kann man oft beobachten, dass die Kran-
ken bald nachdem ein Bedürfniss zu uriniren haben und dass der
dann entleerte Ham eine viel hellere Farbe hat, als der in der
Zwischenzeit entleerte". Ein Jahr später sagt Riegel in dem
Handbuch der Ernährungstherapie: ,,Es handelt sich nicht darum,
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ob der vIagen Flüssigkeiten resorbirt, sondern wie rasch er die
Ingesta austreibt. Dass feste Nahrungsmittel ihn nicht früher
verlassen, als breiige und flüssige, ist sicher; in den Magen ge-
brachtes Wasser wird alsbald wieder aus demselben ausgestossen.
Erst später folgen die festen Substanzen, wenn sie mehr breiig
geworden sind. Daraus folgt, dass man die Nährmittel in einer
Form geben muss, in der sie leicht in den Darm weiter befördert
werden können. Also flüssige und breiige Substanzen von mög-
liebst hohem Nährwerth. Man erleichtert dadurch dem motorisch
insufficienten Magen die Arbeit.

Riegel bringt aber die Wahl der Kost noch zum Theil in
Abhängigkeit von dem Zustande der Saftsecretion: ,,In den Fällen,
wo die Magensaftsecretion mehr oder minder darnieder liegt, soll
man der flüssigen und breiigen Form den Vorzug geben. Anders
liegen die Verhältnisse da, wo die Magensaitsecretion normal oder
sogar gesteigert ist. ist dabei der Pylorus gut durchgängig, so
kann man unbedenklich feste Nahrung gehen, da der reichliche
Magensaft das Fleisch gut und schnell verdaut. Wo dagegen
zugleich eine Stenose vorliegt, da kommt es auf einen Versuch
an. Bei nicht allzu hochgradiger Stenose mit normaler oder ge-
steigerter Saftsecretion mag feste Nahrung gleichfalls am Platze
sein, dagegen vermeide man reichliche Amylaceen in fester Form.
Nur bei sehr hochgradiger Stenose mag der flüssigen und breiigen
Kost der Vorzug zu ertheilen sein."

Diese Rücksicht auf die Saftsecretionsverhältnisse scheint mir
doch etwas zu stark betont zu sein. Sie tritt der motorischen
Functionsstörung gegenüber jedenfalls sehr in den Hintergrund.
Die für die letztere geltenden Grundsätze werden durch die Se-
cretionsanornalieen in keiner Weise erschüttert; höchstens bei der
Auswahl der festen Nahrung, die ja erst in letzter Reihe über-
haupt in Betracht kommt, wird man bei hyperaciden Zuständen
die Amylaceen als Säurebildner meiden und die Fleischkost als
Säure bindend bevorzugen. Dass der Ausfall der Salzsäure-
abscheidung für die Magenverdauung ohne erheblichen Belang
ist, beweisen ja nicht nur die Fälle von nervöser Acidität, sondern
auch die verschiedenen Formen der sogenannten A.chylia gastrica.

Schliesslich ist noch Penzoldt zu citiren: Der Aufgabe, den
Pförtner so leicht wie möglich zu passiren, entspricht bei gleich-
zeitig möglichst hohem Nährwerth und geringem Volumen die
Breiform. Feste Nahrung, die auf geringem Volumen viel Nähr-
stoff bieten würde, geht nicht unverfli.issigt durch den Pylorus,
und ihre Verkleinerung im Munde ist zudem von der Beschaffen-
heit der Zähne und von der Kauarbeit abhängig, ihre Verkleine-
rung im Magen aber durch die Verdauungsstörung beschränkt."

Wenn also auch, wie Riegel sagt, die meisten Autoren
gegenwärtig noch an der Trockenkost festhalten, so mehren sich
doch in den letzten Jahren zusehends die Stimmen, welche diese
alten nur durch die kritiklose Tradition geheiligten Anschauungen
perhorresciren. Um aber nicht missverstanden zu werden, sei
ausdrücklich erwähnt, dass, wenn die Trockenkost auch abzulehnen
ist, damit nicht die Darreichung von fester Nahrung überhaupt
für solche Kranken zu verbieten sei. Dieselbe wird vielmehr nur
immer erst in letzter Reihe für die Ernährung in Betracht kommen
und dann in einer solchen Form dargeboten werden müssen, dass
die geschwächte Magenmuskulatur ihrer leicht Herr zu werden
vermag, d. h. die feste Nahrung ist möglichst zu zerkleinern und
zu erweichen und in breiige Form überzuführen. Von der festen
Nahrung wird naturgemäss bei jeder einzelnen Mahlzeit noch eine
weit kleinere Portion zu reichen sein, als es schon bei der flüs-
sigen und schleimigen Diät mit Rücksicht auf die verminderte
motorische Kraft des Magens nothwendig ist.

Der Einwand, dass die flüssige Nahrung, welche sich aus
den dargelegten physiologischen Erwägungen am meisten empfiehlt,
in der Praxis deshalb ungeeignet sei, weil sie einen zu geringen
Nährwerth repräsentirt - dieser Einwand wird hinfällig, wenn
man mit der Technik der Krankenernährung genügend Bescheid
weiss.

Selbstverständlich wird man solchen Kranken das Trinken
von Wasser und Mineralbrunnen und den Genuss dünner, wässe-
riger Suppen streng verbieten, weil sie ja lediglich dem Magen
eine Arbeit aufbürden, von welcher der Darm keinen Vortheil hat!
Aber wir besitzen in der Milch ein flüssiges Nährmittel von
nicht zu übertreffendem Nährwerth und können denselben noch
durch mannigfach variirende Art der Zubereitung erhöhen. Nur
einige Beispiele dafür seien hervorgehoben: als Zusatz zu Mehl-
und Schleimsuppen, wodurch letztere, (möglichst dick gekocht!)
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15. März.

einen nicht zu unterschätzenden Nährwerth erlangen, ferner als
Milchgelée, als eingedickte Milch, auch unter Zusatz von Gries,
Griitze u. s. w., als Sahne, Quark, Molke, vermischt mit Eigelb
und Cognac. Als reines Getränk kann man die Milch denen,
welchen sie zuwider ist, schmackhaft machen durch allerlei Zu-
sätze: Früchte, namentlich Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren
oder durch aromatische Substanzen wie Vanille, Zimmt, Citrone,
ferner durch Cognac, Kalkwasser, kohiensauren Kalk u. s. w., ver-
mischt auch mit Kaffee, Thee, Chokolade, Kakao und schliess-
lich als sogenannte dicke Milch, saure Milch, als Kefyr und
Kumys.

Mit Hilfe dieser zahlreichen Kunstgriffe kann man selbst reni-
tenten Kranken meist einen Liter Milch täglich beibringen, anderen
aber ohne Schwierigkeit zwei Liter und mehr, so dass nian oft
genug 3/4 des gesammten Calorieenbedarfs eines kranken, bett-
lägerigen Menschen (etwa 2000) durch eine modificirte Milchdiät
allein zu decken vermag, durch Zulage z. B. einiger Eier sogar
dann voll befriedigen kann. Dass die Eier in den verschiedensten
Zubereitungen (Omelette und dergi.) zur Verwendung kommen
können, welche der Abwechselung wegen sehr angenehm sind, ist
ja allgemein bekannt. Durch den Zusatz von Eiern erlangen selbst
Suppen einen nicht zu unterschätzenden Nährwerth, insbesondere
wenn man sie gleichzeitig mit einem jener neueren künstlichen
Eiweisspräparate von hohem Stickstoffgehalt verwendet,- unter
denen hauptsächlich die Nutrose und das Plasmon empfehlens-
werth sind, weil sie- mit dem Vorzug guter Ausnutzbarkeit im
Darm vor allem denjenigen der leichten Löslichkeit besitzen. Das
Plasmon namentlich kann zu fast allen flüssigen und festen
Speisen in beliebiger Menge zugesetzt werden, ohne dass dadurch
deren Geschmack verändert wird.

Die bisher genannten Nährmittel sind ausreichend und mannig-
faltig genug, um die Ernährung eines solchen Magenkranken
auch auf längere Zeit in zufriedenstellender Weise bewerkstelligen
zu können. Sie erfüllen vor allem das Desiderat, eine Nahrung
von möglichst hohem Nährwerth in kleinem Volumen darzubieten!

Je wohlhabender ein Patient ist, je mehr Sorgfalt und Geld
er auf seine Küche verwenden kann, um so mannigfacher kann
auch die Kost gestaltet werden, die ihm der Arzt jeweilig ge-
stattet. Man kann eine grosse Reihe sowohl der alltäglichen wie
der ausgesuchtçsten Nahrungsmittel hinzuziehen, wenn man sie
nur in passender Zubereitung zu bieten vermag. Wir greifen eine
Reihe derselben beliebig heraus: feine Gemüse, z. B. Spinat,
Schoten oder Mohrrüben in Puréeform, vom Spargel die Köpfe,
vom Blumenkohl die Blumen, Aepfelmuss und dergleichen mehr.
Fleisch wird nur fein geschnitten, gewiegt oder gehackt zu ver-
wenden sein. Am besten ist die Hachéeform. Vorn Kalbfleisch
eignet sich besonders das Gehirn und die Thymus. Rind- und
Schweinefleisch ist ganz zu verwerfen, vom Geflügel unbedingt
die Gans. Ebenso ist Wild selbstverständlich auszuschliessen.
Dagegen ist Fleischgallerte weich und leicht verdaulich, und Lachs-
schinken, fein gewiegt, gestattet. Vom Fisch sind Hecht, Zander
und Schellfisch brauchbar. Von Gebäck sind Cakes, Zwieback
oder kleine weiche Semmeln (drei bis vier täglich) zulässig, die
vortheilhaft in die Milch eingebrockt werden. Die alte Vorschrift,
Bred solchen Kranken nur geröstet zu geben, entspringt noch der
Idee von der Nothwendigkeit der Trockenkost und kann deshalb
jetzt ganz fallen gelassen werden.

Reine Butter soll nur in geringer Menge, höchstens bis 30 g
täglich gestattet. anderes Fett überhaupt verboten werden.

Im vorhergehenden sind zur Feststellung der Diät nur die
gewöhnlichsten Nahrungsmittel herangezogen worden. Es ist
schon oben angedeutet worden, dass die feinere Küche den Rahmen
dieser Kost noch sehr erweitern kann, indem sie ihr noch nahr-
hafte Delicatessen hinzufügt, wie Austern, Caviar u. a. m., so dass
selbst die Zunge eines Gourmet in solcher Situation befriedigt
werden kann.

Gleich einzelnen früheren Autoren, z. B. Riegel, muss ich
auch betonen, dass es eines bestimmten Diätschemas für Kranke
mit Magenerweiterung ebenso wenig bedarf, wie für andere Kranke.
Vielmehr muss es gerade bei diesen Kranken Grundsatz sein, die
Kost den individuellen pathologischen Verhältnissen anzupassen.
Dass daneben auch die wirthschaftlichen Verhältnisse und sonstigen
Lebensgewohnheiten des Kranken berücksichtigt werden müssen,
Ist selbstverständlich. Nur um ein Beispiel zu geben, sei hier
folgende einfache Kostform beliebig herausgegriffen.
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1/8 Liter Milch mit zwei weichen Zwieback,
1/8 Liter Sahne,
Rührei aus zwei Eiern,
1 Tasse Cacao in Milch,
1 kleiner Teller Griesbrei,
1/4 Pfund Kalbsmilch und drei Esslöffel Spinat,
i/s Liter Milch,
1 Tasse Chocolade und ein Zwieback,
1/8 Liter Sahne,
1 kleiner Teller dicker liafermehisuppe mit Ei

und Plasmon, oder 4 Esslöffel Fleischhachée
u. dgl.,

7 ,, : 1 Tasse Brühsuppe mit Ei und einer Semmel,
8 ,, : Liter Milch,
9 ,, : 1/s Liter Milch.
obigem Schema ist ersichtlich, dass die einzelnen Mahl-

zeiten von möglichst geringem Umfange sind und sich in solchen
Zwischenräumen folgen, dass die eine die andere nicht mehr im
Magen trifft, vorausgesetzt, dass nicht eine vollständige Lähmung
der Mageninuskulatur vorhanden ist. Diese an sich schon gewiss
nicht monotone, dabei einfache Diät wird zweckmässig von Tag
zu Tag variirt.

Oft habe ich auch mit vielem Erfolge von einem Hilfsverfahren
Gebrauch gemacht, das ich schon vor etwa zwei Jahren an anderer
Stelle ') angegeben und hier noch einmal kurz empfehlen möchte,
mit dem Hinweis, dass der Worth desselben darin liegt, dass den
Kranken das Sättigungsgefühl erspart wird, die Eingiessung von
flüssiger, aber concentrirter Nahrung durch den Magenschlauch
in unmittelbarem Anschluss an die morgendliche und abendliche
Magenausspülung. Ich gebe z. B. in den gründlich entleerten
und gereinigten Magen sofort durch den Schlauch folgende zuvor
aufgekochte Mischung: '/2 Liter guter Kindermilch, auf die Hälfte
ihres Volumens eingedampit, zwei Esslöffel (etwa 20 g) Plasmen,
zwei Gelbeier, ein Kinderlöffel Kraftmehl oder statt dessen /2 Thee-
löffel Zucker und ein Stäubchen Salz. Diese Mischung repräsen-
tirt einen Nährwerth von etwa 400 Calorieen!

Des weiteren möchte ich noch die folgenden kleinen Rath-
schläge zur Hebung des Ernährungszustandes solcher Kranken
geben. Um die Beförderung des Mageninhaits in den Darm zu
beschleunigen, mache man mehrmals täglich unmittelbar nach der
Nahrungsaufnahme eine systematische Massage des Magens, und
zwar in zwiefacher Form der Ausführung, wie sie übrigens ähnlich
auch von anderen empfohlen worden ist, einmal als Streichung
längs der grossen Curvatur über den Pylorus hinaus, und alsdann
kleine kräftig reibende und rotirende Bewegungen mit den Finger-
kuppen an zahlreichen Stellen der Magenwand. Die Technik der
Massage des Magens muss besonders erlernt und geübt werden.
Für wichtiger als das mechanische Fortschieben des Mageninhalts
erachte ich die Kräftigung der Magenmuskulatur und die An-
regung peristaltischer Bewegungen derselben.

Kranke im Zustande chronischer Unterernährung und Kräfte-
verfall müssen unbedingt Bettruhe haben, welche ihnen gestattet,
den oft verminderten Sauerstoffgehalt ihres Blutes, der sich in
der begleitenden Anämie kundgiebt, für die Ernährung ihres
Körpers anstatt für die Muskelthätigkeit auszunutzen. Ob die Ent-
leerung des Magens im Liegen besser vor sich geht, als bei Be-
wegung, ist eine noch strittige Frage, die jedenfalls für die Ver-
hältnisse der Gastrektasie nur von unwesentlicher Bedeutung ist.

Dass man zur Kräftigung der Magenmuskulatur auch den
faradischen Strom und die Hydrotherapie in ihren mannigfachen
Formen (z. B. besonders als schottische Douche) mit Erfolg heran-
ziehen kann, soll hier nicht näher ausgeführt werden.

Nach den oben dargelegten Grundsätzen habe ich in den
letzten drei Jahren, während derer ich sie übrigens in Aerztecursen
schon regelmässig besprochen habe, etwa ein halbes Hundert von
Kranken mit Gastrektasie behandelt, die zum Theil schon vorher
von anderer Seite oder anfangs auch von mir selbst eine Trocken-
diät vorgeschrieben erhalten hatten. Die Besserung wurde von
den Kranken selbst oft schon nach kurzer Zeit lebhaft empfunden,
und das obj ectiv erkennbare Zurücktreten der Krankheitserschei-
nungen legte stets beredtes Zeugniss für die Wirksamkeit der Er-
nährungsmethode ab. Selbst bei sehr hochgradigen Stenosen trat
zuweilen scheinbare Heilung (beträchtliche Gewichtszunahme!) ein,
die mehrere Monate lang so vollständig schien, dass die Patienten

Aus

') Therapeutische Monatshefte April 1898.
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den Gedanken an eine Operation weit von sich wiesen, bis sie
Rückfälle, die von dem Fortschritt des Grundleidens bedingt waren,
allmählich von deren Nothwendigkeit überzeugten. Auch in den
ersten Wochen, bezw. Monaten nach einer Pylorusresection oder
Gastroenterostomie ist die Berücksichtigung obiger diätetischer
Grundsätze noch sehr rathsam.
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